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WETTKAMPF

Mit dem Staffelstab zum Weltrekord?
Die TuS-Leichtathletikabteilung
nimmt das Stadtjubiläum zum Anlass, einen neuen Weltrekordversuch zu starten. 500 Kinder treten
beim Staffellauf an, um den schwedischen Rekord zu brechen.
FREIBERG
VON BEATE VOLMARI

Wenn zum Auftakt des Bürgerfestes am
15. Juli, der Kinderstaffellauf im Wasenstadion stattfindet, gehen 500 Kinder an
den Start, die jeweils 20 Meter laufen und
dann den Stab übergeben. Um den
schwedischen Rekord zu brechen, müssen 43:52 Minuten unterschritten werden. Teilnehmen dürfen ausschließlich
Kinder, die den elften Geburtstag noch
nicht gefeiert haben, in Freiberg wohnen,
eine Schule besuchen oder einem örtlichen Verein angehören. Und bei diesen
Bedingungen wird es schon eng.
„Mit den Kindern der drei Grundschulen haben wir 490 Teilnehmer, außerdem
konnten wir noch einige Fünftklässler
der Oscar-Paret-Schule gewinnen, die

noch keine elf Jahre alt sind“, erzählt
Uwe Luckscheiter, der den Versuch gemeinsam mit Ralf Dickenbrock und Albrecht Hampp organisiert. Somit stehen
momentan 505 Kinder auf der Liste. Da
es aber zu Krankheitsausfällen kommen
kann, sollten weitere zehnjährige Fünftklässler gewonnen werden, kein Kind
darf zweimal antreten. Andererseits wollen die Organisatoren nicht zu viele Kinder auf die Reservebank setzen, die dann
enttäuscht sind, weil sie nicht drankommen. „In den letzten Tagen vor dem Staffellauf werden wir uns engmaschig über
den jeweiligen Krankenstand an den
Schulen informieren“, so das Trio.
Alles andere als kurzfristig sind die übrigen Vorbereitungen des erprobten
Teams, unter dessen Organisation schon
mehr als ein Dutzend Welt- und vier
deutsche Rekorde aufgestellt wurden.
„Jeden Dienstag gehen wir jeweils in zwei
der drei Grundschulen, um die Kinder zu
motivieren und zu trainieren. Auch hat
jede Schule Staffelstäbe erhalten, damit
die Schüler im Sportunterricht und in der
Pause trainieren können“, erzählt
Hampp, Leiter der TuS-Leichtathletikabteilung. Außerdem hat der Bauhofmaler

Das Motivationsbanner lässt keine Fragen offen.
auf den Schulhöfen Wettkampfmarkierungen angebracht, so dass die 20 Meter
lange Strecke zentimetergenau feststeht.
„Für ein gutes Ergebnis kommt es nicht
auf die Geschwindigkeit der einzelnen
Läufer an. Viel wichtiger ist es, das Staffelholz bei der Übergabe nicht fallenzulassen, denn das kostet jedes Mal drei bis
vier Sekunden Zeit“, erklärt Luckscheiter.
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Maximal dürften pro Schule zehn Teilnehmer den Stab fallenlassen, habe die
Hochrechnung ergeben.
Mit den 179 Kasteneckschülern hat das
Organisationsteam im Anschluss an deren Bundesjugendspiele den Lauf bereits
unter Wettkampfbedingungen geprobt.
„Wir waren im Stadion und die Kinder
haben Startnummern erhalten. Hochge-

rechnet war das Ergebnis sieben Sekunden unter dem bisherigen Rekord“, erzählt Luckscheiter, dass es auf jeden Fall
knapp werden wird. Auch mit der Grünland- und der Flattichschule wird noch
ein wettkampfmäßiger Testlauf gemacht.
„Die Kinder sind auf jeden Fall mit Begeisterung dabei und wir nehmen auch
immer wieder eine besondere Person mit
zum Training, die für zusätzliche Motivation sorgt.“ Einmal sei Bürgermeister
Dirk Schaible dabei gewesen, dann wieder ein Vertreter der Sponsoren.
Am Wettkampftag beginnt der Grundschulunterricht erst zur zweiten Stunde.
Um 11 Uhr gibt es für alle ein Vesper, organisiert in Kooperation mit dem Elternbeirat. Pünktlich um 13.30 Uhr fällt der
Startschuss. Der Weltrekordversuch wurde offiziell angemeldet. „Es kommt vermutlich ein Kontrolleur inkognito, um zu
überprüfen, ob alles korrekt abläuft“, erzählt Hampp. Und so viel steht fest: Spätestens nach 43:52 Minuten ist gewiss, ob
der Rekord geknackt werden konnte oder
nicht. Unabhängig davon wird ab 17 Uhr
auf dem Bürgerfest gemeinsam der Staffellauf gefeiert, für die Teilnehmer gibt es
Eis, Medaillen und Urkunden.
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Diese Seite wurde gestaltet von Schülern der Klassen 8 a und 8 b der Oscar-Paret-Schule in Freiberg

Jugendliche im Umgang mit Kommunalpolitik
Zisch-Reporter befragen den Freiberger Stadtrat Steffen Rapp zu seiner Biografie, Sicherheit an der Schule, Fahrradfahren und seinem Umgang mit Kritik
Rolle. Manchmal geht es aber auch um Bequemlichkeit und darum, sich einfach ins Auto zu setzen, um
von A nach B zu kommen.

FREIBERG
Am 30. Mai luden wir Steffen Rapp in den Hörsaal
der Oscar-Paret-Schule (OPS) zu einem Interview
zum Thema Kommunalpolitik ein. Er sitzt für die
CDU im Gemeinderat von Freiberg. Wir bildeten zunächst vier Gruppen mit verschiedenen Themen.
Daraus stellten wir einen Fragenkatalog zusammen.

Thema 4: Umgang mit Kritik
DILARA: Wurde Ihnen schon mal Gewalt angedroht
oder mussten Sie bei einer Begegnung mit einer
Person die Polizei rufen?
STEFFEN RAPP: Ich musste noch nie bei einer Begegnung die Polizei rufen und mir wurde nie Gewalt angedroht.
CECILJA: Was machen Sie, wenn Ihre Meinung nicht
akzeptiert wird?
Ich muss damit leben. Das war am Anfang für mich
ziemlich schwer. Man muss lernen zu akzeptieren,
dass jemand anderer Meinung ist. Als Politiker muss
man sich der Mehrheit beugen, das nennt man auch
Demokratie.
ELIF: Wurden Sie schon mal in den Sozialen Medien
beleidigt oder diskriminiert?
Ich bin nicht in den Sozialen Medien und wurde
deswegen dort noch nie beleidigt oder diskriminiert.

Thema 1: Biografie
ANDREA: Wie alt sind Sie?
STEFFEN RAPP: Ich bin 34 Jahre alt.
MALIK: Wie lange haben Sie studiert?

2007 habe ich an der OPS Abitur gemacht. Dann Studium von 2008 bis 2011. Ich habe dreieinhalb Jahre
studiert.
ALISHA: Wie viel verdient man in der Kommunalpolitik oder als Gemeinderat?
Es gibt keinen Verdienst, aber man bekommt eine
kleine Aufwandsentschädigung im Monat. Das ist
für die Sitzungen, die Termine, die man hat. Das ist
ein kleiner Betrag, den man bekommt, wenn man
etwa irgendwo mit dem Auto hinfahren muss.
ALISHA: Was für Aufgaben müssen Sie erledigen?
Wenn man als Gemeinderat gewählt wurde, ist man
verpflichtet, an Sitzungen teilzunehmen. Es gibt in
der Regel einmal im Monat eine Gemeinderatssitzung, bei der alle GemeinderätInnen dabei sind. Zudem gibt es Ausschüsse, an denen jeweils die Hälfte
der GemeinderätInnen teilnimmt. Es gibt zwei
Hauptausschüsse: Einer davon ist der Technische
Ausschuss und der andere ist der Verwaltungsausschuss. Ich arbeite im Verwaltungsausschuss.

Thema 2: Sicherheit an der Schule
YUNUS: Ich finde, dass man innerhalb der Schule Kameras aufstellen sollte, weil man dann Schäden vermeiden könnte. Zudem wären die SchülerInnen geschützt, und wenn zum Beispiel jemand etwas kaputtmacht, könnte man es nachweisen.
SEBASTIAN: Ich bin dagegen, Kameras aufstellen zu
lassen, weil der Datenschutz dann nicht mehr gewährleistet wird.
RAMON: Nun möchten wir von Ihnen wissen, welche
Meinung Sie zu dem Thema haben.
STEFFEN RAPP: Aus Stadtsicht ist es vollkommen legitim und meine Meinung ist: Ich überwache einen
bestimmten Bereich, um herauszufinden, wer zum

Vielen Dank, Herr Rapp, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Wir haben viele neue und interessante Sachen über Kommunalpolitik gelernt.
VON ALESSIO, ZIDAN, SEBASTIAN, RAMON, EYÜP, YUNUS, NELE,

CDU-Stadtrat Steffen Rapp (Zweiter von links) hat sich den Fragen der Schüler gestellt.
Beispiel für eine Sachbeschädigung verantwortlich
ist, damit letztendlich der oder die TäterIn zur Rechenschaft gezogen werden kann. Der oder die TäterIn greift in fremdes Eigentum ein. Wenn es zu Beschädigungen kommt, wäre ich persönlich eher dafür, dass man sagt, man überwacht bestimmte Bereiche, die kritisch sind.

Thema 3: Fahrradfahren in Freiberg
LEANDRA: Wie stehen Sie zum Thema Fahrradfah-

ren?
STEFFEN RAPP: Ich finde Fahrradfahren gut. Ich habe

zwei Kinder, die noch in den Kindergarten gehen, da
versuche ich auch, sie mit dem Fahrrad in den Kindergarten zu bringen. Des Weiteren fahre ich dann
auch so ins Geschäft. Fahrradfahren wird immer
wichtiger. Es gibt aber auch viele Punkte im Straßenverkehr, bei denen Fahrradfahrer noch nicht ganz
gleichberechtigt behandelt werden mit Autofahrern.
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NELE: Finden Sie, die Stadt Freiberg hat genug Fahrradwege?
Ich glaube, in Freiberg gibt es genug Fahrradwege,
aber es gibt an den Hauptverkehrswegen zu wenig
und diese sind nicht sicher genug.
SOPHIE: Wie wollen Sie die Fahrradwege sicherer
gestalten?
Dies ist so ein bisschen die Grenze der Kommunalpolitik. Der Gemeinderat kann zum Beispiel nicht
über die Landesstraßen entscheiden. Wir können
nur über die städtischen Straßen entscheiden. Diese
also sicherer machen und dafür sorgen, dass diese
gut befahrbar sind. Bei Verbesserungsideen kann
man sich gerne bei der Stadt Freiberg melden.
MAREIKE: Wie wollen Sie die Menschen motivieren,
mehr mit dem Fahrrad zu fahren?
Ich glaube einfach, dass es jungen Menschen gerade
wieder wichtiger ist, das Auto stehen zu lassen und
mit dem Fahrrad zu fahren. Da spielt wahrscheinlich
auch der Klimawandel ein Stück weit eine wichtige
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ZEITUNG IN DER SCHULE

Informationen zum Zisch-Projekt
In der regelmäßigen Unterrichtsarbeit mit der Zeitung lernen die Schüler, wie eine Zeitung aufgebaut
ist, was sie beinhaltet und wie recherchiert wird –
gleich ob für die gedruckte oder digitale Ausgabe.
Die Klasse kann sogar eine Seite für die LKZ/den
NEB selbst gestalten.
■ Für Schulen und Lehrer: Wenn Sie am Projekt teilnehmen möchten, wenden Sie sich an Norbert Hilger vom IZOP-Institut, Tel. (0 24 08) 58 89 14 oder
per Mail an hilger@izop.de.
■ Für Unternehmen: Wenn Sie sich im Rahmen von
Zisch präsentieren und das Projekt fördern möchten, finden Sie weitere Informationen und unseren
Kontakt unter www.lkz.de/business-abos. (red)

